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DEUTSCHER BRACKEN-CLUB e.V.
ZUR HEUTIGEN AUSGABE
Liebe Brackenfreunde,
die Zeit eilt dahin und schon ist bald wieder ein Jahr
vorbei. Es ist jetzt die Zeit, in der wir viel mit unseren
vierläufigen Jagdkameraden unterwegs sind auf Drückjagden und kleinen bewaffneten Spaziergängen, in
der wir so manche tiefe Freude empfinden, wenn unsere Jagdbegleiter uns mit hellem Geläut den Fluchtweg des aufgemüdeten Wildes anzeigen, in der wir
aber auch tief enttäuscht und verärgert nach der Jagd auf unsere junge
Bracke warten, die vor lauter Jagdpassion kein Ende finden kann.
Junge Brackenführer pflege ich in solchen Situationen immer zu trösten
mit den Worten: Wer sich über seine Bracke in den ersten Jahren nicht
ärgern muß, der hat keinen guten Jagdhund.
Wenn man sich diesen Grundsatz vor Augen führt, lassen sich mitunter
lange Wartezeiten viel leichter ertragen. Im Deutschen Brackenclub haben sich im abgelaufenen Jahr in der Zusammensetzung des Präsidiums
gravierende Veränderungen ergeben. Der Geschäftsführer Stephan Angermayer und der Schatzmeister Joachim Rödder haben sich nach 8-jähriger
Tätigkeit für den DBC auf der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur
Wahl gestellt. Ebenfalls bat der Hauptzuchtwart Karl Dietz darum, ihn aus
seiner Verpflichtung zur Führung dieses Amtes zu entlassen. Unser langjähriger Zuchtbuchführer und Welpenvermittler Hartmut Roth hat sich
ebenfalls nicht erneut für sein Amt zur Verfügung gestellt und wurde in
den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Allen ausgeschiedenen Präsidiumsmitgliedern sei an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön
und Vergelt’s Gott ausgesprochen.
Es war nicht leicht, für die verdienten Herren gleichwertigen Ersatz zu finden. Wir glauben aber, dass wir mit den neu gewählten Präsidiumsmitgliedern hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Neuer Hauptzuchtwart
ist seit der letzten Jahreshauptversammlung der wohl den meisten Mitgliedern hinreichend bekannte erfolgreiche Brackenführer und Züchter Uli Wagener aus Helsa-Wickenrode. Vor allem aber auch wegen seiner hohen
menschlichen Qualitäten freue ich mich auf eine sicherlich gute Zusammenarbeit.
Geschäftsführerin ist nun auch offiziell Sylvia Dreeskornfeld aus Sundern,
die mit Unterstützung meiner Nichte Vera Theile-Ochel diese Aufgabe schon
ein Jahr lang kommissarisch übernommen hatte. Es macht einfach Freude,
mit den beiden jungen Frauen, ausgestattet mit hoher sozialer Kompetenz,
zusammenzuarbeiten, weshalb ich mich entschlossen habe, nochmal vier
Jahre dranzuhängen. Komplettiert wird das Präsidium vom neuen Zuchtbuchführer Philipp Bernholz aus Eslohe und seinem Stellvertreter Helmut
Mückel aus Euskirchen. Sie beide bilden, so war es der Wunsch unseres
neuen Hauptzuchtwarts, zusammen mit Uli Wagener das Zuchtteam im
DBC. Einige Kostproben ihres Wirkens durften wir schon erleben. Die Aufgaben des Schatzmeisters hat zunächst einmal, da in der Kürze der Zeit ein
neuer geeigneter Kandidat(in) nicht gefunden werden konnte, unsere Geschäftsführerin Sylvia Dreeskornfeld übernommen. Wir würden uns sehr
freuen, wenn sich aus den Reihen der Mitglieder eine geeignete Persönlichkeit finden würde, Sylvia in diesem Aufgabenbereich zu entlasten. Schon
die ersten Monate gemeinsamen Schaffens haben gezeigt, dass die Chemie im Präsidium stimmt. Das lässt auf eine erfolgreiche Zukunft zum
Wohle des Deutschen Brackenclubs und seiner Mitglieder hoffen.
Ihnen und Ihren Familien sowie Ihren treuen vierläufigen Jagdkameraden
wünsche ich besinnliche Stunden zum Weihnachtsfest und im neuen Jahr
Gesundheit, Erfolg und viele Waidmannsfreuden mit unseren Bracken.
Ihr

Bernd Theile-Ochel, Präsident
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Präsidium des DBC
Präsident
Bernd Theile-Ochel
Buchhagen 1, 57489 Drolshagen
Telefon: 02761 / 71 331
Telefax: 02761 / 79 01 69
mobil: 0173 / 39 14 465
bernd.theile-ochel
@deutscher-bracken-club.de

Mitgliederbetreuung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
mobil: 0170 / 59 00 62
Fax 02761 / 79 01 69
vera.theile-ochel
@deutscher-bracken-club.de

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7
35260 Stadtallend.
Telefon: 06425 / 82 14 49
mobil: 0171 / 68 49 518
franz-josef.bade
@deutscher-bracken-club.de

Welpenvermittlung
Jürgen Rupp
Eichenstr. 5
73571 Göggingen
Telefon: 07175 / 53 21
Fax: 07175 / 88 56
Mobil: 0171 / 88 50 981
Juergen.Rupp
@deutscher-bracken-club.de

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
Fax: 02933 / 79 558
mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld
@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppen und Beirat des DBC
LGr Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1
19412 Kaarz
Telefon: 038483 / 200 34
Telefax: 038483 / 200 84
ulrich.dohle
@deutscher-bracken-club.de

Hauptzuchtwart
Uli Wagener
Ringenkuhler Straße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 / 63 01
Fax: 05604 / 91 65 27
mobil: 0160 / 53 41 250
Ulrich.Wagener
@deutscher-bracken-club.de

LGr Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175 / 85 88 936
helmut.mueckel
@deutscher-bracken-club.de

I. Zuchtbuchführer
Philipp Bernholz
Am Hammer 1, 59889 Eslohe
Fax: 02973 / 81 84 51
mobil: 0173 / 70 09 816
Philipp.Bernholz
@deutscher-bracken-club.de
II. Zuchtbuchführer
Helmut Mückel
Kirchenallee 15 a, 53879 Euskirchen
Telefon: 02251 / 89 301
mobil: 0175 / 85 88 936
Helmut.Mueckel
@deutscher-bracken-club.de
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LGr Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a
32825 Blomberg
Telefon: 05236 / 476
christiane.tappe
@deutscher-bracken-club.de
LGr Mitte
Ulrich Wagener
Ringenkuhlerstraße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 / 63 01
Telefax: 05604 / 91 65 27
Mobil: 0160 / 5341250
ulrich.wagener
@deutscher-bracken-club.de

LGr Ost
derzeit nicht besetzt
LGr Südwest/Rheinland-Pfalz
Hartmut Roth
Odinstraße 1, 56348 Bornich
Telefon: 06771 / 28 82
Telefax: 06771 / 94 924
hartmut.roth
@deutscher-bracken-club.de
LGr Südwest/Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstr. 5
73571 Göggingen
mobil: 0171 / 88 50 981
juergen.rupp
@deutscher-bracken-club.de
LGr Südost/Bayern
Andreas Jakob
Lindenstraße 28, 84556 Kastl
Telefon: 08671 / 13 588
Telefax: 08671 / 88 87 53
andreas.jakob
@deutscher-bracken-club.de
Veterinär und
Beauftragter für den Tierschutz
Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8
57462 Olpe
Telefon: 02761 / 25 03
Ehrenmitglieder des Präsidiums
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen, Düsseldorf
Halbmond-Bläserkorps des DBC
Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761 / 30 73
Geschäftsführer
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16
57462 Olpe
Telefon: 02761 / 82 71 56
Konten des DBC
Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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Mitteilungsblatt des DBC

Landesgruppe Nord und Ost
Bericht zur Jahreshauptversammlung am 12.09.2009
Aus familiären Gründen konnte ich in
diesem Jahr am Brackenwochenende
in Frenkhausen und damit an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen. Folgende Veranstaltungen fanden im abgelaufenen Jahr in der Landesgruppe Nord statt:
왘 20.+21.09.2008: „6. Landeswildtage Mecklenburg Vorpommern“
des Landesjagdverbandes und des
Landwirtschaftsministeriums in
Ludwigslust; Vorstellung von Deutschen Bracken und Westfälischen
Dachsbracken auf der Aktionsbühne
왘 01.11.2008: Gebrauchsprüfung
in Kaarz (Mecklenburg-Vorpommern) mit 4 Deutschen Bracken

왘 28.03.2009: Anlageprüfung in
Hedwigenkoog (Schleswig Holstein) mit 4 Westfälischen Dachsbracken und 1 Schweizer Niederlaufhund)
왘 29.03.2009: Anlageprüfung in
Tienbüttel (Schleswig Holstein)
mit 3 Deutschen Bracken und 2
Westfälischen Dachsbracken
왘 03.04.2009: Anlageprüfung der
Landesgruppe Ost in Auerstedt
(Thüringen) mit 6 Deutschen Bracken, 2 Westfälischen Dachsbracken und 1 Tiroler Bracke
왘 23.05.2009: „Tag des Hundes“ des
Kreisjagdverbandes Parchim; Aufbau und Betrieb eine Informationsstandes und Vorstellung von
Deutschen Bracken und Westfäli-

schen Dachsbracken auf der Aktionsbühne
왘 18.07.2009: das in Kaarz geplante Brackentreffen der Landesgruppe Nord ist wegen mangelnden Interesses leider ausgefallen
왘 29.08.2009: Schweißprüfung in
Kaarz (Mecklenburg-Vorpommern)
mit 2 Deutschen Bracken und 1
Westfälischen Dachsbracke
Vielen Dank an alle Richter, Helfer
und brackenfreundliche Revierinhaber sowie Zuchtbuchamt und Hauptzuchtwart, die bei der Vorbereitung
und Durchführung der Veranstaltungen geholfen haben!
첸
Ulrich Dohle,
Landesgruppenobmann

DBC-Landesgruppe Mitte
Innerhalb des Alltagsgeschäftes der
Landesgruppe – Anfragen und Besuche von Welpeninteressenten, Presseanfragen, Wurfabnahmen etc. – kristallisierten sich auch im vergangenen
Jahr zwei Schwerpunkte heraus:
1.) Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen und
2.) Organisation von Jagden mit
Stöberhunden
Zunächst zu den durchgeführten
DBC-Prüfungen:
Anlageprüfungen:
Aufgrund des hohen Bedarfes fanden
im Gebiet der Landesgruppe Mitte im
Frühjahr 2009 insgesamt 4 Anlageprüfungen (6 Gruppen) in unterschiedlichen Revieren statt, bei denen
insgesamt 20 Bracken vorgestellt und
durchgeprüft wurden.
Schweißprüfungen
(Fährtenschuh):
Am 18. Juli 2009 wurde eine Schweißprüfung (FSP) in der Revierförsterei
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Roßbach durchgeführt. Angetreten waren 9 Deutsche Bracken und 2 Westf.
Dachsbracken. Alle Hunde bestanden
diese Prüfung, 2 Hunde mit einem I.
Preis, 2 Hunde mit einem II. und 7
Hunde mit einem III. Preis. Ein ausführlicher Bericht zu dieser Prüfung folgt
in der nächsten Brackenzeitung.

Jeweils vor der Anlagen- und Schweißprüfung fand für unerfahrene Führer
ein intensiver Vorbereitungskurs statt,
der gut besucht wurde.

Eine weitere FSP mit 7 Bracken fand
am 25.August wiederum im Revier
Roßbach statt. Neben 2 Deutschen
Bracken und 1 Westf. Dachsbracke
waren als Gasthunde 1 BrandlBracke,
1 Steirische Rauhhaarbracke und 1
Alpenl. Dachsbracke angetreten. Alle
Hunde kamen bis zum Stück, es gab
zwei I., zwei II., und drei III. Preise.

Jagdorganisation
Über die Organisation und Durchführung der Prüfungen hinaus wurden
auch in der vergangenen sowie für die
vor uns liegende Stöberjagdsaison viele Stöbereinsätze an Führer unserer
Bracken vermittelt. Dies geschieht innerhalb der Nordhessischen Stöberhundgruppe. Die überwiegende Anzahl von Jagden finden in Revieren
von Hessen-Forst statt, darüber hinaus gibt es aber auch Anforderungen
aus den neuen Bundesländern, vor
allem Brandenburg und Thüringen.
Zur Größenordnung: ich organisiere
den Hundeeinsatz von ca. 70 Jagden
und habe in meiner Kartei ca. 170
Hundeführer.

Gebrauchsprüfungen:
Im Berichtszeitraum fanden 2 Gebrauchsprüfungen statt: am 01.11.09
wurden 2 Hunde und am 30.12.09
wurden 9 Hunde geprüft. Insgesamt
wurden in der LG Mitte bei den unterschiedlichen Prüfungen 49 Hunde
durchgeprüft.

Außerdem wurde auch zwei Welpentreffen für Bracken und andere Hunderassen durchgeführt.
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Im Februar wurde ein Saison-Nachtreffen durchgeführt, an dem erstaunlich viele Brackenführer (ca. 50)
teilnahmen. Das spiegelt, bei aller Unterschiedlichkeit und den dazugehörigen Auseinandersetzungen, den guten Zusammenhalt und das gute Miteinander in der Gruppe.

Landesgruppen

Auf der Jagdmesse in Alsfeld im Frühjahr 2009 wurden wieder verschiedenen Hunderassen vorgestellt. Durch
den Einsatz von Volker Reiff waren
auch in diesem Jahr die Bracken erfreulicherweise gut vertreten.

nicht im Ansatz zu bewältigen. An
dieser Stelle einen herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden. Stellvertretend
nenne ich Axel Steinfeld, Michael
Sonntag, Karl-Heinz Rasch, Volker
Reiff, Klaus Bettenhäuser-Hartung
und Burkhard Kerl.
첸

Das aufgezeigte, sehr umfangreiche
Arbeitspensum wäre ohne Unterstützung innerhalb der Landesgruppe

Danke schön
Ulrich Wagener, LGR Mitte

Landesgruppe Süd-Ost/Bayern
Im Oktober 2008 fand in Weißenhorn
eine Gebrauchsprüfung (GP) mit vier
Hunden statt; drei Hunde konnten die
Prüfung bestehen; einer ist leider
durchgefallen.

Landshut a.d. Isar, bei welcher vier
Hunde gemeldet waren, musste leider
abgesagt werden, da der Reviernachbar androhte, die überjagenden Hunde zu erschießen.

Im März 2009 fand in Landau a. d.
Isar eine Anlagenprüfung mit acht
Hunden statt. Eine weitere geplante
Anlagenprüfung (AP) im März in

Im April 2009 fand die Messe „Jagen
und Fischen“ in München statt. An
den fünf Tagen war der Messestand
mit jeweils einer Deutschen Bracke

und einer Westf. Dachsbracke besetzt.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
Im August und September 2009 fanden jeweils Übungstage für die Fährtenschuhprüfung (FSP) statt.
첸
Andreas Jakob

Bericht der Landesgruppe
Südwest/Baden-Württemberg
Zum 01.03.09 hatte ich das das Amt
des Landesgruppenobmanns von Sebastian Pingel übernommen. In der
Zwischenzeit konnte eine Anlagenprüfung (AP) in Luxemburg durchgeführt werden, an der sechs Hunde teilgenommen haben, alle bestanden die
Prüfung.

Ferner hat eine Fährtenschuhprüfung
in Wallenhausen bei Ulm mit vier Hunden stattgefunden, von denen drei
mit einem dritten Preis und einer mit
einem ersten Preis die Prüfung bestanden haben.

D-Wurf von Hohenzollern bei Karl Kohler und den A-Wurf von der Schalksburg bei Walter Naglitsch. Im kommenden Jahr werde ich auf jeden Fall
wieder eine AP im Frühjahr und eine
Gebrauchsprüfung (GP) im Herbst
planen.
첸

In meiner Landesgruppe habe ich bislang zwei Würfe abgenommen: den

Jürgen Rupp

Bericht der Landesgruppe West
In unserer Landesgruppe fand nach
der letzten Jahreshauptversammlung
noch am 09.10. eine Schweißprüfung
(SP) im Revier Kleinenmarpe statt, bei
der vier Hunde erfolgreich geführt
wurden.
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Am 09. und 10.04.09 fanden jeweils
Anlagenprüfungen in Geseke und
Kleinenmarpe mit insgesamt sieben
Hunden statt. Am 12.09.09 fanden
drei Prüfungen statt: eine SP mit zwei
Hunden und eine Gebrauchsprüfung

(GP) mit drei Hunden im Revier des
Forstamtes Olpe sowie eine Verbandsstöberhundprüfung mit zwei Hunden
im Revier Brachtpe.
첸
Christiane Tappe
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Neues aus der Landesgruppe Mitte
Auf der Jahreshauptversammlung des
DBC am 12.September 2009 wurde
Axel Steinfeld zum neuen Obmann der
Landesgruppe Mitte und damit zum
Organisator des „Brackenteils“ der
nordhessischen Stöberhundgruppe
des DBC’s gewählt.
Um den nicht unerheblichen Arbeitsaufwand in dieser Gruppe (14 APs mit
85 Hunden, 6 Schweißprüfungen mit
39 Hunden, 2 GPs und 178 ‚registrierten’ Hundeführern) meistern zu können, stehen ihm Silvia Ploss, KarlHeinz Rasch und Michael Sonntag mit
Rat und Tat zur Seite.
Uli Wagener, der dieses Amt bislang
innehatte, wechselt in das Präsidium
des DBC, in dem er künftig als Hauptzuchtwart tätig sein wird. Er wird diese – noch von ihm geplante – Saison
zu Ende begleiten und auch danach
für Fragen immer ansprechbar sein.
An dieser Stelle noch einmal: Herzlichen Dank an Uli für die langjährige
und ausgezeichnete Organisation der
Stöberhundgruppe!

Es wird nicht leicht sein in seine Fußstapfen zutreten, daher wollen wir
unsere eigene Fährte legen und ein
paar Ergänzungen einführen. Die wichtigste: Alle Hunde unter drei Jahren
müssen dreimal im Saugatter gewesen sein. Das ist wichtig für das Heranführen der jungen Hunde an das
Schwarzwild und zugleich Feststellung des Verhaltens an den Sauen, die
der Führer im jagdlichen Alltag selten
beobachten kann. Zögerlich herangehende Hunde können unter Anleitung
des Gattermeisters gemeinsam mit
dem Hundeführer zum aktiven Jagen
und auf den Weg zu ‚echten Sauenjägern’ gebracht werden. Termine und
Organisation erfolgen über die Stöberhundgruppe.
Die Details über das Saugatter und alles andere Neue und Alte werden im
Treffen nach der Saison im Februar
und in einem vorbereitenden Treffen
im Sommer (Juli) bekanntgegeben.
Die Einladung erfolgt per Mail oder
über die Bracken-Zeitung.

Für das Sommertreffen planen wir verschiedene Aktivitäten, z.B. bei ausreichender Nachfrage Buchung des
Schießkinos, Erste-Hilfe-Kurs für Hunde u.a. Wir freuen uns über Rückmeldungen, welche Themen interessant
wären.
Ansonsten ändert sich nichts – auch
nicht an der jahrelangen, erfolgreichen
Zusammenarbeit mit Uwe Ickler. 첸
Weidmannsheil
Axel Steinfeld · Silvia Ploss
Karl-Heinz Rasch · Michael Sonntag

KONTAKT:
Axel Steinfeld
Steingasse 1
37000 Steinfeldhausen
Telefon: 05604 / 86 44
E-Mail: steinfelda@aol.com

Neue Verbandsrichter im DBC
Folgende Kameraden haben durch den JGHV ihre Ernennung zum Verbandsrichter erhalten:

Michael Bauer (39), Oberwind

Patrick Malberg (36), Aachen

Thomas Post (38), Bad Endbach

und Burkhard Kerl (53), Göttingen

Brackenzeitung Ausgabe 4/2009

www.deutscher-bracken-club.de

DBC-Nachrichten

Mitteilungsblatt des DBC

DBC-Fährtenschuh-Schweissprüfung
Nr. 09-03 am 25. Juli 2009 im Revier Wallenhausen, Forstamt Weißenhorn
Folgende Hunde waren durch die
Richtergruppe zu beurteilen:
왘 DBr, Dunja von der Zollernalb,
Hündin, Gew. 20.04.2006, Führerin: Hildegard Franke, Schönecken
왘 DBr, Espi von der Zollernalb, Hündin, Gew. 11.03.2007, Führer:
Hans Werner Moser, Obernheim
왘 DBr, Cara vom Queckhagen, Hündin, Gew. 22.04.2008, Führer:
Tobias Obermüller, Auenwald
왘 Ergo von der Zollernalb, Rüde,
Gew. 11.03.2007, Führer: Dr. Zoltan Molnar, Stetten
Alle angetretenen Gespanne haben
die Prüfung bestanden.
첸

Vordere Reihe von links nach rechts: Hubert Holz mit Thor vom Loreleyfelsen,
Tobias Obermüller mit Cara vom Queckhagen, Hildegard Franke mit Begleiterin und
Dunja von der Zollernalb, Hans-Werner Moser mit Espi von der Zollernalb,
Alfred Braun (Leiter Schießkino), Jürgen Rupp mit Cando vom Einbachtal und
Buck von der Rheinallee; hinten Franz Josef Bade und Gertrud Henning

Jürgen Rupp

In Olpe:

2. Verbandsstöberprüfung des DBC

Prüflinge mit Hund: Georg Götz mit
„Dog vom Pferchberg“, Annette Becker
mit „Ben vom Hickengrund“

www.deutscher-bracken-club.de

Im Rahmen des DBC-Brackenwochenendes fand am 12.09.2009 die 2.
Verbandsstöberprüfung, ausgerichtet
von der Landesgruppe Westfalen des

DBC‘s, statt. Gemeldet waren für diese Verbandsprüfung insgesamt drei
Hunde und zwar eine Deutsche
Bracke, ein Deutscher Jagdterrier und
ein Deutscher Wachtelhund. Also eine bunte Mischung von Hunden, für
die diese Prüfung geschaffen wurde.
Prüfungsleiter war der Ehrenpräsident
des DBC, Herr Heimo van Elsbergen,
Richter die Herren Egon Halupka und
Christoph Bernholz, Richteranwärter
Herr Sebastian Pingel. Nach der Richterbesprechung und der Erledigung
der Formalitäten im Suchenlokal in
Frenkhausen stellten die Richter fest,
dass der DW nicht geprüft werden
konnte, da dieser Hund am Prüfungstag noch keine 24 Monaten alt war.
Somit konnte nun die Prüfung für nur
noch zwei Hunde im Jagdrevier „Brachtpe“, bei sonnigem Frühherbstwetter
beginnen. Bei der Verbandstöberprüfung ist der Prüfungsablauf zwingend
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vorgeschrieben, d.h. die Gehorsamsfächer werden zuerst geprüft und
sollte ein Hund dort versagen, ist diese Prüfung für diesen Hund bereits
vorzeitig beendet. Beide Gespanne,
sowohl die Deutsche Bracke, als auch
der Deutsche Jagdterrier zeigten bei
den Gehorsamsfächer gute Leistungen, sodass beide Hunde nacheinander, jeweils in einem separaten Revierteil, zum Stöbern geschnallt werden
konnten. Beide Hunde zeigten auch
bei dieser Arbeit gute Leistungen und
kamen zur Jagd an Rehwild und jagten fährtenlaut daran. Auch der letzte
Prüfungsteil „Verhalten am Stück“
wurde von beiden Hunden gemeistert. Damit hatten beide Hunde diese
Prüfung bestanden! Suchensieger
wurde an diesem Tag der Deutsche
Jagdterrier „Ben vom Hickengrund“
geführt von Frau Annette Becker,
Wilnsdorf, mit 50 Punkten. Der Deutsche Brackenrüde „Dog vom Pferchberg“, geführt von Herrn Georg
Götz, Ichenhausen, konnte die Prüfung mit 48 Punkten bestehen. Dies
war die 1. Verbandsstöberprüfung des
DBC, bei der Hunde erfolgreich geführt werden konnten.

BITTE BEACHTEN SIE
die Inserenten in
unserer Brackenzeitung

DBC-Nachrichten

Den beiden Führern ein herzliches Brackenheil.
첸

Prüfer (von links): Christoph Bernholz
(mit Schirm), Bernd Theile-Ochel,
Sebastian Pingel, Heimo van Elsbergen

Henning Petri

Landesgruppen Nord –
Termine 2010

bei Ihrem Einkaufsverhalten rund um Ihren
Hund:
왎 Gothaer Versicherung
왎 Waidwerk – Der Jagdhelfer

10.01.2010
13.03.2010
14.03.2010
28.08.2010
23.10.2010

Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
Anlageprüfung in Hedwigenkoog (Schleswig-Holstein)
Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein)
Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)

왎 G & P – Versicherungsmakler

Für alle Veranstaltungen ist eine verbindliche Anmeldung mittels Nennungsformular bis spätestens vier Wochen vor dem Termin erforderlich. Die Prüfungen
finden nur statt, wenn mindestens vier Hunde gemeldet sind. Über die angebotenen Prüfungstermine hinaus können bei Bedarf weitere Prüfungstermine
organisiert werden oder bei rechtzeitiger Absprache die Termine gegebenenfalls verschoben werden.

왎 Royal Canin – Wissen, was gut
für Hunde ist

Anmeldungen für alle Prüfungen unter Beifügung aller notwendigen Unterlagen
(Kopien) bitte an den Obmann der Landesgruppe Nord.

왎 Mikut-Band – Mehr Sicherheit
für Ihren Hund!

Ulrich Dohle
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Steckbrief des neuen Zuchtbuchführer
Am 28. Mai 1972 wurde ich in Eslohe/Sauerland geboren. Nach meiner
schulischen Laufbahn in Eslohe und
Meschede sowie dem Wehrdienst,
verschlug es mich nach Göttingen
zum Studium der Forstwissenschaften. Nach der großen forstlichen
Staatsprüfung in NRW und der Ernennung zum Forstassessor machte ich
mich im Sauerland selbstständig. Hier
berate und betreue ich private Wald-

besitzer und handele mit Holz. Meinen Jagdschein habe ich 1988 erlangt. Seit diesem Jahr führe ich Teckel und habe auch mit diesen einmal
gezüchtet. Nach langem Aufschieben
bin ich 2007 endlich zur Bracke (Josef
vom Kaufunger Wald) gekommen. In
diesem Frühjahr wurde ich Richteranwärter und voraussichtlich im November Richter.

Ich freue mich auf die neue Aufgabe
als Zuchtbuchführer I. Zusammen mit
Uli Wagener und Helmut Mückel bilden wir ein Zuchtteam, welches hoffentlich ganz im Sinne unserer Bracken und des DBC arbeiten wird.
Allen Brackenfreunden ein kräftiges
Bracken- und Waidmannsheil.
첸
Euer ZBF , Philipp Bernholz

Fährtenschuhprüfung (FSP) der
Landesgruppe Südost/Bayern in Kastl
Am 04.10.2009 fand bei angenehmen, spätsommerlichem Wetter, die
Fährtenschuhprüfung der LG Südost/
Bayern im Revier Kastl statt. Unter der
Leitung der beiden Richterobmänner
Andreas Jakob (Bildmitte), Georg Götz
(3.vl.) sowie den Richtern Dr. Wolfram
Volkholz (Bild 4.v.r.), Willi Sack (Bild
5.v.r.), Simon Rampp (Bild 2.v.l.) und
Willi Burckhardt (Bild 5.v.l.) stellten
sich acht Gespanne in zwei Gruppen
dieser Prüfung. Geprüft wurden vier
WDBr, drei DBr und ein Drever-Hund.
Am Ende konnten sich sieben Gespanne über das Bestehen freuen und
ihre Urkunden im Suchenlokal mit anschliessendem gemeinsamen Essen
und Erfahrungsaustausch in Empfang
nehmen. Wir bedanken uns bei allen
Organisatoren und Beteiligten für ihr
Engagement und das Bereitstellen des

Reviers und wünschen allzeit Waidmanns- und Brackenheil!
첸
Andre Schulz

Die Hunde v. links n. rechts:
Trille, Evita vom Fürstenbogen,
Elba vom Fürstenbogen, Anouk v.d.
Hardtmühle, Enzo vom Fürstenbogen,
Carlo u. Caruso v.d. Waldsiedlung

HUND UND HERRCHEN
Egal, von welcher Art und Rasse, ob tief er bellt, ob hoch er kläfft, der Hund macht alles auf der Straße – und auf die
Straße sein Geschäft. Die Katze ist da etwas feiner: sie hat ihr Klo, auf das sie geht, und wie sie liebt, das sah noch
keiner – man hört es höchstens, abends spät. Der Hund dankt stets für jede Strafe, er leckt die Hand, die ihn versehrt.
Er ist des Herrchens treuster Sklave – doch meistens ist es umgekehrt.
Heinz Erhardt
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Herbst-Anlagenprüfung in Auerstedt
Der Termin war eher untypisch für eine Anlagenprüfung: 19. September.
Aber es war eine Notlösung. Zur Frühjahrs-AP am 3. April in Auerstedt hatten sich 12 Brackenführer angemeldet. Selbst mit den bereits eingeplanten 2 getrennten Prüfungsgruppen in
einem sehr gut besetzten Hasenrevier
war das nicht zu bewerkstelligen. Notgedrungen musste damals einigen
Hundeführern abgesagt werden mit
dem Versprechen, im Herbst einen 2.
Prüfungstermin zu organisieren.

Unter den Augen der Richter
(Kristina Dunger, Bernhard Zeiss) wird
die Bracke zur freien Suche geschnallt

Holm Berger, der zusammen mit seinen Mitpächtern das Revier zur Verfügung stellte, meldete guten Hasenbesatz und organisierte das bewährte
Suchenlokal im Sportlerheim. Ihm hat
die Landesgruppe Ost des Brackenclubs schon seit Jahren manche Anlagenprüfung mit Hasengarantie, wunderschöner Landschaft und hervorragendem Frühstück und Abendessen
zu verdanken. Den größten Anteil an
der gelungenen Organisation hatte
wieder Tina Küchler. Sie konnte genug Richter für 2 Prüfungsgruppen
gewinnen und erledigte den ganzen
Papierkrieg. Erneut waren 8 Hunde
(5 Deutsche Bracken, 3 Westfälische
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Dachsbracken) zu richten. Bernhard
Zeiss leitete die Prüfung in gewohnt
souveräner Weise. Zusammen mit
den fünf anderen routinierten Richterkollegen (Kristina Dunger, Gertrud
Henning, Michael Bauer, Hans-Jürgen
Krause, Tina Küchler) ließ er keinen
Zweifel daran aufkommen, dass die
Arbeit der Hunde objektiv und konsequent beurteilt wurde. Alle waren erfreut und dankbar, dass Kristina Dunger als Teckelrichterin auch bei der
zweiten diesjährigen Bracken-AP in

Auerstedt wieder mitmachte und
ihren Sachverstand in den Kreis der
Brackenrichter brachte.
Das Wetter war wie bereits bei der AP
im April toskanamäßig: über 20°C,
Sonne, leichter Wind – herrliches Spätsommerwetter, wenn auch keine Idealbedingungen für die Fährtenarbeit.
Auch wenn es erwartungsgemäß
nicht ganz so leicht wie im Frühjahr
war, die Hasen hoch zu machen, gab
es doch mehr als genug passende
Hasen. Alle Hunde konnten zeigen,
was in ihnen steckt, selbst wenn der
ein oder andere 2 oder gar 3 Hasen
brauchte. Bereits am frühen Nachmittag war die Prüfung samt freier Suche
und Schussfestigkeit vorbei.
Was bleiben für Eindrücke von 2 Anlagenprüfungen in Auerstedt 2009?

Es gab keine wirklichen „Versager“:
alle Hunde erwiesen sich als wesensfest, passioniert und arbeitsfreudig.
Allerdings zeigten sich vor allem bei
der Fährtensicherheit deutliche Unterschiede im Niveau. Während einige
Hunde bereits beim ersten Hasen 5,
10 oder mehr Minuten sicher auf der
Fährte blieben, gelang es anderen
auch beim 2. und 3.Hasen nicht, die
Fährte weiter als einige hundert Meter fortzubringen. Offensichtlich genügte es, wenn der Hase durch eine
Hecke, über einen Weg oder ein ähnliches „Hindernis“ ging, um manche
junge Bracke abzuschütteln. Am mangelnden Fährtenwillen lag es nicht.
Die jungen Hunde versuchten minutenlang durch Bögeln, die verlorene
Fährte wieder aufzunehmen, ohne sie
jedoch weiter fortzubringen. So etwas kann sicher mal ein ungünstiger
Zufall sein, oder der Hund hat einen
schlechten Tag erwischt. Es scheint
aber, dass manche junge Bracke nicht
ausreichend vorbereitet war. Selbst
die passionierteste und talentierteste
Bracke muss so einige Übungshasen
hinter sich haben, bis sie diese anspruchsvolle Fährtenarbeit auch unter
erschwerten Bedingungen sicher bewältigen kann. Wahrscheinlich brauchen einige Hunde aber einfach mehr
Zeit als andere, um das konzentrierte
Arbeiten mit der Nase auf der Fährte
zu lernen. Jedenfalls ist es schade,
wenn zwischen lauter Vierern nachher eine Zwei in Spursicherheit steht,
an der die Zulassung zur Zucht scheitert. Den Führern kann ich nur empfehlen, die AP im kommenden Jahr
noch mal zu wiederholen. Es wäre
schade, wenn offensichtlich vielversprechende Hunde aus der Zucht ausscheiden. Auf die GP sollte man sich
nicht verlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dort einen Hasen oder Fuchs zu
bekommen, ist gering.
Erfreulich ist für mich vor allem, dass
inzwischen ein solcher Andrang an
hochmotivierten Hundeführern besteht, dass wir dieses Jahr 2 Anlagenprüfungen mit insgesamt 15 Hunden
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in Thüringen ausrichten konnten. Das
liegt zum einen an den wunderbaren
Bedingungen in Auerstedt, das seinen
guten Ruf als Prüfungsrevier mit den
diesjährigen Prüfungen wieder bestätigt hat. Zum anderen zeigt es, wie
beliebt inzwischen die Deutschen Bracken und die Westfälischen Dachsbracken auch im Osten Deutschlands
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sind. Konnte man vor 10 Jahren diese
Hunde zwischen Erzgebirge und Ostsee noch an den Händen abzählen,
sieht man inzwischen auf fast jeder
größeren Drückjagd eine oder mehrere der bunten Hunde. Oft hört man
begeistertes Lob der Mitjäger für die
Arbeit der Bracken, und bei den Jagdleitern sind Brackenführer gern gese-

hene Gäste. Ich bin zuversichtlich,
dass dieser Trend anhält und in den
nächsten Jahren nicht nur die Zahl der
Brackenführer, sondern auch die der
Züchter in unserer Region steigen
wird.
첸
Daniel Thomann

Anlageprüfung „die Zweite“ – diesmal
in Roßendorf b. Cadolzburg in Franken
Den ersten Versuch für die Anlageprüfung unserer Brenda starteten wir
am 28.03.09 in Landau. Leider konnten nicht alle Hunde den Tag mit dem
gewünschten Ergebnis abschließen,
so dass die Frage im Raum stand, ob
im Herbst noch mal eine Prüfung
stattfinden soll. Voraussetzung hierfür
war allerdings ein passendes Revier zu
finden.
Auf Nachfrage bei meinem Falknerkollegen Thomas Wachtler, ob er uns
sein Revier wohl auch mal für eine
Hundeprüfung zur Verfügung stellen
würde, sagte er spontan zu. Die
Freude darüber war natürlich groß.
Jetzt waren nur noch einige organisatorische Dinge zu klären und dann
konnte es am 26.09.09 losgehen.
Die gesamte „Hundemeute“ traf sich
bei strahlendem Sonnenschein um
8.30 Uhr in Roßendorf. Nach kurzer
Besprechung bei einer Tasse Kaffee
ging s dann auch schon los.
Hasen gab es genügend, so dass alle
vier Hunde gute Chancen hatten. Nur
das Wetter machte es unseren vierbeinigen Freunden nicht grad leicht.
Es war so trocken, dass sich die Hasenfährten nicht lange hielten. Wie
bei jeder Prüfung gehört auch ein
bisschen Glück dazu.
Als bei Brenda der erste Hase aufstand hatte ich gar nicht gesehen
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Frankens Elite: Contra, Carlson,
Afra und Brenda unter der Schirmherrschaft der Revierpächter
W.+Th. Wachtler

wohin er gelaufen war; sie hat aber
dann doch die Spur aufgenommen
und laut jagend ging’s davon. Und
weil das ein Start durch mich mit Hindernissen war, sollte sie noch einen
zweiten Hasen bekommen. Der ließ
auch nicht lange auf sich warten.
Diesmal klappte es von Anfang an.
Doch kaum war Brenda sicher auf der
Fährte und laut – oh Schreck, was war
denn das – es war plötzlich noch ein
zweiter Hund auf der Hasenfährte.
Was war passiert? Einem Gasthundeführer war die Leine ausgekommen
und so wollte sein Hund halt auch
mitmachen.

So eine Anlageprüfung ist halt nur ein
kleiner Ausschnitt von dem, was ein
Hund kann und ich bin mir sicher,
dass es nicht allen Hunden gelingt,
gerade in den paar Stunden zu zeigen
was sie wirklich können.
Nach der Fährtensuche kam dann
noch die freie Suche im Feld mit
Schussfestigkeit, was von allen Hunden gut gemeistert wurde.
Inzwischen war es schon Mittag geworden. Bei sommerlichen Temperaturen trafen wir uns dann im Suchenlokal „Zur alten Schmiede“ in Roßendorf
zum Mittagessen. Da saßen wir dann
noch eine ganze Weile im gemütlichen Biergarten beisammen und ließen einen schönen Tag ausklingen. 첸
Solveig Drechsler
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Nachruf Heinz-Theo Rath
von Heimo van Elsbergen
Der Deutsche Bracken-Club (DBC)
und sein Halbmond-Bläserkorps (HBK)
trauern um Heinz-Theo Rath, der viel
zu früh von uns gegangen ist. Der
DBC hat Heinz-Theo Rath viel zu verdanken. Von 1978 bis 1984 war er
Geschäfts- und Kassenführer. In dieser vergleichsweise kurzen Zeit hat er
die Geschäfte neu geordnet, die Mitgliederverwaltung modernisiert und
den DBC auf ein solides finanzielles
Fundament gestellt.

scher Leiter des HBK. Er war es, der
das HBK zu einem weit über die Grenzen des Kreises Olpe bekannten Bläserkorps gemacht hat. Zahlreiche öffentliche Auftritte, auch im Fernsehen, warben nicht nur für das HBK,
sondern auch für unsere Bracken und
die Brackenjagd. Ihm gebührt auch
das Verdienst, die alten BrackenjagdSignale, die Hornrufe, wieder in das
Repertoire des HBK aufgenommen zu
haben.

Besonders am Herzen lag ihm die
Betreuung der Club-Mitglieder in der
„Diaspora“. Damals kamen etwa drei
Viertel der Mitglieder aus dem südlichen Sauerland, die übrigen waren
über ganz Deutschland und das Ausland verstreut. So führte er die ClubMitteilungen ein, die mehrmals jährlich erschienen und insbesondere von
den auswärtigen Mitgliedern als Bereicherung angesehen wurden. Diese
Club-Mitteilungen waren die Vorläufer unserer „Bracken-Zeitung“.

Heinz-Theo war ein Mensch, der immer offen und ehrlich war, der auf
seine Mitmenschen zuging und sich in
sie hineinversetzen konnte, der Verständnis hatte für ihre Wünsche und
Sorgen. Er war stets höflich und diplomatisch, er konnte aber auch –
wenn es denn nötig war – sehr klare
und deutliche Worte finden. Dabei
verfügte er über eine profunde Kenntnis der Menschen und ihres Umfeldes.
Diese Eigenschaften machten ihn zu
einem geschätzten Gesprächspartner.
Wer Rat suchte, bekam ihn bei HeinzTheo. Sein Name war gleichsam Programm. Viele Freunde, Kollegen und
Mitmenschen sind ihm dafür dankbar
– auch der DBC.

Berufliche Gründen zwangen ihn, das
Vorstandsamt schon nach sechs Jahren niederzulegen.
Über drei Jahrzehnte, von 1960 bis
1993, war Heinz-Theo Rath Musikali-

heftige Differenzen gab, haben wir
Heinz-Theo gebeten, als Mediator (Vermittler) tätig zu werden. Er hatte unser aller Vertrauen, und durch seine
Persönlichkeit gelang es ihm in kurzer
Zeit, die Wogen wieder zu glätten.
Wenn das 90-jährige und das 100jährige Jubiläum als großartige Ereignisse in die Geschichte des DBC eingegangen sind, so ist das ganz wesentlich dem tatkräftigen Engagement und dem außergewöhnlichen
Organisationstalent von Heinz-Theo
zu verdanken. Er war damals Vorsitzender der Festausschüsse und der
Motor aller Aktivitäten. Ohne ihn gäbe es auch nicht das Bracken-Denkmal im Weierhol, das der DBC der
Stadt Olpe aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums geschenkt hat.
Folgerichtig wurde er 1996 für seine
vielfältigen Verdienste mit dem goldenen Verdienstabzeichen des DBC geehrt.

Als es 1997 im DBC-Vorstand einmal

Heinz-Theo Rath war eine Ausnahmepersönlichkeit. Wir alle haben ihm viel
zu verdanken. Unter den Klängen „seines“ HBK haben wir ihn am 10. November in Olpe beerdigt. Wir werden
ihn nicht vergessen.
첸

er bereits seit seiner Gründung 1954
immer schon als Jäger und Bläser unterstützt hatte. Bis 1993, also 33 Jahre (!) war er musikalischer Leiter unseres HBK, immerwährender Motivationstrainer und musikalischer Feiler an
der Qualität der musikalischen Darbietungen. Seine Qualifikation als Trompeter der mit vielen Auszeichnungen
geschmückten Olper Feuerwehrkapelle versuchte er unermüdlich und mit

hohem Engagement auf uns Mitbläser zu übertragen. Vielen hat er mit
persönlichem Einsatz die Horn-Töne
beigebracht und den Nachwuchs geschult. Seit 1993 übernahm Heiz-Theo
dann ein weiteres Amt, den Geschäftsführer-Posten des HBK, das er mit der
ihm eigenen Akribie, Umsicht und
Gründlichkeit 10 Jahre lang ausfüllte.
2003 gab er dann diesen Posten auf,
blieb aber weiter passives Mitglied

von Dr. Martin Junker
Viel zu früh und nach langem Leidensweg ist unser lieber Bläserkamerad, Heinz-Theo Rath, von uns gegangen! Das Halbmond-Bläserkorps
des DBC trauert um einen passionierten und treuen Freund des Sauerländer Halbmonds, den Vater unseres
musikalischen Aufbaus im HBK.
Seit 01.01.1960 war Heinz-Theo Mitglied im Halbmond-Bläserkorps, das
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und immer ansprechbar, wenn „Not
am Mann“ war und Bläser-Unterstützung benötigt wurde. Insgesamt hat
er über 42 Jahre ehrenamtliche Arbeit
für den DBC und das HBK geleistet,
wahrlich ein Vorbild, das kaum zu
übertreffen sein wird.
Darüber hinaus aber war Heinz-Theo
Rath ein vorbildlicher Bläserkamerad,
ausgleichend und doch bestimmt,
überzeugend durch sein Vorbild und
seine Geradlinigkeit. Viele Auftritte,
Bläser-Ausflüge, Neu-Einstudierungen
von Musik-Stücken und andere „Visitenkarten“ des HBK hat er maßgeblich gestaltet und uns dabei geleitet.
Immer ansprechbar, immer hilfsbereit
und um das persönliche Wohl der Mitglieder wie auch allgemeine des HBK
besorgt hat Heinz-Theo den Grundstock für das heute allgemein aner-

Dina von Fürstenbogen
genannt „Edda“

kannte und geschätzte HalbmondBläserkorps gelegt. Unvergessen bleiben vielen die wunderschönen Eindrücke, wenn er dann auf der Jagd
nach dem Abblasen im Wald seine
Trompete aus dem Rucksack zauberte
und mit viel Gefühl die „Post im Walde“ oder andere Kabinettstückchen
geblasen hat.
Wir haben mit Heinz-Theo nicht nur
einen Halbmondbläser- und Jagdkameraden verloren, sondern auch einen unersetzlichen Begleiter, Mahner,
Förderer und einen besonderen Freund.
Wir trauern um ihn mit seiner Familie,
seiner Gattin, die ihn in seinem Engagement immer unterstützt hat, mit allen Brackenjägern. Wir trauern um einen besonders wertvollen Menschen
und Kameraden! Heinz-Theo Rath
wird nicht vergessen sein.
첸

Dass mir der Hund das Liebste sei,
sagst du, oh Mensch, sei Sünde.
Ein Hund bleibt dir im Sturme treu,
ein Mensch nicht mal im Winde.

Halter: Rainer Guth
Edda ist am 01.11.09 nicht von einer Suche zurückgekommen; ihr Besitzer hat
mitgeteilt, dass sie von einem Zug sofort tödlich erfasst wurde. Er fand sie an
einer nahegelegenen Bahntrasse.

Franz von Assisi

Dkf
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Jagd und Erlebnis

Hundebabys zu verkaufen
Ein Geschäftsinhaber hatte ein Schild
über seine Tür genagelt, darauf war
zu lesen „Hundebabys zu verkaufen.“
Dieser Satz lockte Kinder an. Bald
erschien ein kleiner Junge und fragte:
„Für wieviel verkaufen sie die Babys?“
Der Besitzer meinte „zwischen 30 und
50 Euro“. Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog etwas Wechselgeld heraus. „Ich habe 2,37 Euro,
kann ich mir sie anschauen?“ Der Besitzer grinste und pfiff. Aus der Hundehütte kam seine Hündin namens
Lady, sie rannte den Gang seines Geschäfts hinunter, gefolgt von fünf
kleinen Hundebabys.
Eins davon war einzeln, ersichtlich weit
hinter den anderen. Sofort sah der
Junge den humpelnden Kleinen. Er
fragte, „was fehlt diesem kleinen

Hund?“ Der Mann erklärte, dass, als
der Kleine geboren wurde, der Tierarzt meinte, er habe ein kaputtes Gelenk und wird für den Rest seines Lebens humpeln. Der kleine Junge, richtig aufgeregt, meinte „den kleinen
Hund möchte ich kaufen!“ Der Mann
antwortete, „Nein, den kleinen Hund
möchtest du nicht kaufen. Wenn Du
ihn wirklich möchtest, dann schenke
ich ihn Dir.“ Der kleine Junge war
ganz durcheinander. Er sah direkt in
die Augen des Mannes und sagte:
„Ich möchte ihn nicht geschenkt haben. Er ist ganz genauso viel wert wie
die anderen Hunde und ich will für
ihn den vollen Preis zahlen. Ich gebe
ihnen jetzt die 2,37 Euro und 50
Cents jeden Monat, bis ich ihn bezahlt habe“. Der Mann entgegnete,
„Du musst diesen Hund wirklich nicht

bezahlen, mein Sohn. Er wird niemals
rennen, hüpfen und spielen können
wie die anderen kleinen Hunde“. Der
kleine Junge langte nach unten und
krempelte sein Hosenbein hinauf, und
zum Vorschein kam sein schlimm verkrümmtes, verkrüppeltes linkes Bein,
geschient mit einer dicken Metallstange. Er sah zu dem Mann hinauf und
sagte „Na ja, ich kann auch nicht so
gut rennen und der kleine Hund
braucht jemanden, der Verständnis
für ihn hat“.
Der Mann biss sich auf seine Unterlippe. Tränen stiegen in seine Augen, er
lächelte und sagte, „Mein Sohn, ich
hoffe und bete, dass jedes einzelne
dieser kleinen Hundebabys einen Besitzer wie dich haben wird.“
첸

IM LEBEN KOMMT ES NICHT DARAUF AN WER DU BIST;
SONDERN DASS JEMAND DICH DAFÜR SCHÄTZT, WAS DU BIST, DICH AKZEPTIERT UND LIEBT!
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Rennen oder Pennen
Darf ich mich vorstellen: Mein Name
ist Calimero von der Waldsiedlung!
Doch als ich mit ca. 3 ½ Monate vom
Bayerischen Wald in das westliche
Bayern nach Igling (Landkreis Landsberg am Lech) umzog, bekam ich von
den beiden Mädchen meines neuen
Herrchens den Namen „Socke“. Schon
am ersten Tag machte ich meinem
neuen Namen alle Ehre: Ich war noch
keine zwei Stunden „Daheim“, schon
schnappte ich mir die Socken von
meinem Frauchen, die sie im Flur hat
liegen lassen. Damit rannte ich durch
den riesigen Garten. Da alle hinter mir
her rannten, dachte ich, das muss
ganz etwas besonderes sein und habe
ein paar Tage später die Socken von
Sina geschnappt (heimlich versteht
sich). Für meine Milchzähne war das
ein angenehmer Kauspaß, bis ich ihn
schwupp-di-wupp verschluckte. Mein
Frauchen hatte gleich den Verdacht,
nach dem sie nur noch den einen Socken von Sina liegen sah. Aber es war
nur eine Frage der Zeit, bis ich den

Socken wieder auf dem gleichen Wege her gab.
Ca. zwei Wochen später ging ich mit
Sina Gassi, dann passierte ein blödes
Missgeschick: Sie ließ die Leine los,
und ich tapste mit meiner linken Pfote
in die Leine und brach mir den Zehen.
Von meinem Tierarzt bekam ich dann
eine Schiene, die ich über zwei Monate tragen musste. Um die Schiene war
ein Verband, und damit ich diesen
nicht immer verbiss, bekam ich, wie
soll es auch anders sein, einen Socken
darüber gezogen. Die Isabella fand
das sehr lustig, dass ich ihre Socken
dazu tragen durfte. Auf der Straße
wurden wir gleich angesprochen, ob
ich deshalb den Namen Socke habe.
Spitznamen: Pennsocke

Das ist jetzt ein gutes Jahr her, seit
dem ist es Gottseidank ruhiger geworden, was Socken betrifft. Ich bin
jetzt ein wachsamer flinker Jagdhund
und ein lieber verschmuster Haushund, mit Spitznamen: Pennsocke.

Denn für mich gibt es zwei Hobbies,
„Rennen oder Pennen“!
첸
Claudia Fichtl

Halbmond-Bläserkorps
des Deutschen Brackenclubs in Holland
Auf Einladung des mit dem deutschen
Brackenclub kooperierenden, holländischen Brackenvereins führte der
Herbstausflug das HBK in den herrlichen holländischen Nationalpark „Hoge Veluwe“ bei Apeldoorn, in dem
sich auch das weltbekannte KröllerMüller-Kunstmuseum befindet. Das
weltweit einzige, geschlossene Halbmond-Bläserkorps, das nur auf dem
überlieferten, in Kupfer getriebenen
„Sauerländer Halbmond“ Jagdsignale
und Musikstücke für Naturhörner
bläst, präsentierte anläßlich eines großen Jägertreffens mit über 20 Jagdund Parforce-Horn-Gruppen die traditionellen Brackenjagdsignale und an-
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dere Hornmusikstücke. Eine Vorführung von „Olper“ bzw. Deutschen Bracken, unserer sauerlandtypischen Jagdhundrasse, fand ebenfalls statt. Die
zahlreichen Besucher spendeten be-

geisterten Beifall. Das als Ehrengäste
vom Vorsitzenden des holländischen
Brackenvereins, Henk Moers, vorzüglich betreute, besonders hervorgehobene Bläserkorps unter ihrem musikalischen Leiter Bruno Schneider wurde
umgehend bereits für das nächste
Jahr zum großen Jagdhorn-Bläser-Festival in und um das Jagdschloss des
Keukenhof, dem berühmten holländischen Tulpenparadies, eingeladen.
Bereits am Vortag besuchten die Bläserinnen und Bläser das auch in der
Nähe gelegene „Openduchter Freilichtmuseum“, wo ebenfalls eine
Kostprobe sauerländischen Brauchtums

Brackenzeitung Ausgabe 4/2009

16

Bracken-Zeitung – Journal

Jagd und Erlebnis

mit Hörnerklang abgeliefert wurde.
Abgerundet wurde der Ausflug der
18 Bläserinnen und Bläser des HBK,
die von einigen Ehefrauen als „Marketenderinnen“ begleitet wurden,
durch einen Ausflug nach Amsterdam
mit einer Führung über die Grachten
und Gässchen der Altstadt. Insgesamt
waren alle Teilnehmer, trotz der Mühen und vorheriger, besonderer Probenarbeit, begeistert vom Empfang in
Holland und der Möglichkeit, unser
jagdliches Brauchtum auch bei unsern
Nachbarn im Westen vorstellen zu
können.
Jagdhornbläser, die an der musikalischen Arbeit teilnehmen möchten,
sind herzlich zum „Schnuppern“ eingeladen: immer montags um 20.00 h
im Probenlokal „Hubertushof“ in Rhode.
첸
Das HBK zu Besuch in den Niederlanden

M. Junker

Welpentreffen der Landesgruppe Mitte

Am 4. Juli 2009 fand im Revier Rossbach ein Welpentreffen der Landesgruppe Mitte statt. Dazu hatte Uli Wagener Welpen- und Junghundbesitzer
eingeladen. Nach der Begrüßung am
Treffpunkt ging es ins Revier. Neben
dem Spiel der Welpen gab es zahlreiche Informationen für die Hundeführer. So wurde u.a. die Einarbeitung
der jungen Bracken mit dem Fährtenschuh erläutert. Um die Arbeit zu veranschaulichen, wurde eine kurze Fähr-
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te getreten, die danach von einem Welpen gearbeitet wurde. Im Anschluss
daran ging es in dichteres Gelände,
um bereits die jüngsten vierläufigen
Jagdhelfer mit unwegsamem Gelände
vertraut zu machen. In diesem Zusammenhang erklärte Uli Wagener,
dass es wichtig sei, das Gelände zu
wechseln, um die Hunde bereits in
diesem frühen Stadium der Ausbildung an die unterschiedlichen Strukturen des Waldes zu gewöhnen. Die

Welpen waren in der Buchennaturverjüngung sehr lebhaft unterwegs, so
dass man davon ausgehen konnte,
dass sich hier vor kurzer Zeit noch
Wild gesteckt hatte. Danach fuhren
wir an einen kleinen Bachlauf, wo die
jungen Bracken das kühle Nass erkunden konnten. Auch hier zeigte sich,
wie wichtig es ist, dass die Welpen
unter ihresgleichen kommen. Durch
das gemeinsame Spiel zeigte keiner der
Hunde Scheue vor dem Wasser. Ganz
im Gegenteil: Die Welpen tobten ausgelassen in Wasser und Schlamm, so
dass am Ende mancher Hundeführer
leichte Probleme hatte, seinen vierläufigen Begleiter wieder zu erkennen.
Nach der Abkühlung klang das Treffen langsam aus. Sowohl die Hunde
als auch ihre Besitzer hatten einen ereignisreichen Vormittag hinter sich
gebracht. Für die gute Organisation
gilt es Uli Wagener ein kräftiges Waidmannsdank zu sagen.
첸
Dietrich Karpa
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Teil II, Fortsetzung aus BZ 3-2009

Halbmond und Hornrufe
von Heimo van Elsbergen
Warum fehlt dieses Signal in der
Sammlung der veröffentlichten Brackenjagdsignale, und wie fand es Eingang in die Sammlung der Deutschen
Jagdsignale? Als das Signal in Noten
gesetzt wurde, gab es bereits die vom
DBC herausgegebene Sammlung der
westfälischen Brackenjagdsignale. Ein
Nachtrag ist wohl aufgrund des Ersten
Weltkrieges und der schweren Nachkriegszeit unterblieben. Und als man
die Jagdsignale während des Nazi-Regimes neu ordnete, waren der Schrotschuss auf Schalenwild und der Abschuss von Rehen vor den Bracken
verboten. Ein Brackenjagdsignal „Reh
tot“ hatte also seine jagdpraktische
Bedeutung verloren.
Nun ist das Signal „Reh tot“ bereits
um 1880 in seiner heutigen Form veröffentlicht worden. Daraus könnte man
schließen, dass ein musikbegeisterter
Brackenjäger des Sauerlandes eine
„Anleihe“ gemacht hat, die dann im
märkischen Sauerland eine gewisse
Verbreitung gefunden hat. Dabei ist
aber zu bedenken, dass damals der
Abschuss von Rehen vor den Bracken
weit verbreitet war, so dass es sich
doch um ein altes Brackenjagdsignal
handeln kann. Dafür spricht auch, dass
die hannoverschen Brackenjagdsignale neben dem „Hase tot“ auch ein
„Reh tot“ kennen.
Im Übrigen ist das „Reh tot“ der märkischen Brackenjäger kürzer und
„schnörkelloser“. Es gibt exakt die
oben beschriebene Jagdszene wieder,
während die offizielle Version feierlicher wirkt und damit mehr die Freude
des Schützen über den jagdlichen Erfolg auszudrücken scheint. Dies kommt
auch in dem Merkvers von Walter Frevert zum Ausdruck: „Bock ist tot,
Bock ist tot! Einen Bock, den schiess
ich gern, sechs Enden trägt sein Gehörn. Halali! Halali!“ Das Signal hat
also einen Wandel erfahren. Von der
objektiven Schilderung einer Rehjagd
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hin zur subjektiven Stimmungsäußerung des erfolgreichen Jägers. Das alles spricht dafür, dass die Version der
märkischen Brackenjäger die ursprünglichere ist. Außerdem ist der Zeitpunkt, wann und von wem ein Signal
erstmals in Noten gesetzt worden ist,
noch kein Beweis für Urheberschaft
und Alter.

men und ggfs. überarbeitet worden
sein. 1878 gab Rosner ein kleines Büchlein für Jagdsignale heraus, das bereits alle für das Wild heute noch gebräuchlichen Signale enthielt.
Das märkische Sauerland und Schlesien gehörten damals zu Preußen; die
Grafschaft Mark bereits seit 1614,

oben: Brackenjagdsignal: „Rehtod“, unten: DJV-Signal „Reh tot“

Die Wiedereinführung und Erneuerung der Deutschen Jagdsignale verdanken wir dem Fürsten Hans-Heinrich XI. von Pless in Schlesien. Unterstützt wurde er hierbei von dem musikbegabten Buchhändler Rosner. Nach
Wildmeister W. Bezzel soll Rosner die
Noten für die Totsignale entworfen haben, und wenn sie den Vorstellungen
des Fürsten nicht entsprachen, soll
dieser sie entsprechend abgeändert
haben. Dabei sind sicherlich nicht alle
Totsignale neu komponiert worden. Sofern passend erscheinende Signale bekannt waren, dürften diese übernom-

Schlesien seit 1763. Einen Transfer
von lokalen oder regionalen Jagdsignalen hat es sicherlich über die preussische Forstverwaltung und die Jägerund Schützenregimenter gegeben,
die sich bevorzugt aus Forstanwärtern, Berufsjägern und Jagdliebhabern rekrutierten. So ist es durchaus
denkbar, dass ein Forstmann oder Jäger, aus der Provinz Westfalen nach
dem Osten versetzt, die ihm geläufigen Signale – in diesem Fall das „Reh
tot“ der märkischen Brackenjäger – in
seinem neuen Wirkungskreis bekannt
gemacht hat. Damals war es in Preu-
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Brackenjagden der Markendorfer Brackenjäger.

Halbmondbläserkorps um 1955

ßen üblich, Beamte fern von ihrer Heimat einzusetzen, um Kumpaneien der
Staatsdiener mit ihren Landsleuten
auszuschließen.

sie uns Karl Depker in den 30-er Jahren des letzten Jahrhunderts überliefert hat. Hier haben wir es mit einer
wirklich lebendigen Tradition zu tun.

Wer hat nun diese wunderschönen
Signale komponiert? Wir werden es
nie ergründen; denn all diese Hornrufe sind im Laufe von Jahrhunderten
entstanden, wurden von Generation
zu Generation mündlich überliefert
und sind nach dem persönlichen Geschmack einzelner Bläser verändert
worden. Erst durch die Aufzeichnung
und Veröffentlichung der Noten ist
eine „Versteinerung“ der Signale erfolgt. Doch auch diese ist nicht vollständig; denn die Markendorfer Hornführer blasen die hannoverschen Hornrufe schon wieder etwas anders, als

Doch eines wissen wir ganz genau:
Die jeweiligen Komponisten müssen
selbst begeisterte Brackenjäger gewesen sein. Denn zu einer solch realistischen wie klangvollen Lautmalerei ist
nur fähig, wer nicht nur hoch musikalisch ist, sondern auch die Brackenjagd mit all ihren Reizen persönlich erlebt hat. Wir können daher unterstellen, dass unsere Brackenjagdsignale
ursprünglicher sind und tiefere jagdliche Wurzeln haben als die heute gebräuchlichen Deutschen Jagdsignale.
Heute erklingen die hannoverschen
Hornrufe noch regelmäßig auf den
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Im Sauerland hörte man bis vor wenigen Jahren noch die westfälischen
Hornrufe „Aufbruch zur Jagd“ sowie
die Rufe „Hunde los“ und „Hunde aufkoppeln“ jeweils in Verbindung mit
dem An- und Abblasen der großen
Treiben. Sie wurden auf den Halbmonden geblasen. Es waren Mitglieder
des Halbmond-Bläserkorps des DBC
und einige besonders passionierte
Brackenjäger, die diese Tradition aufrecht hielten. Leider sind die Brackenjagden auf Hase und Fuchs im Sauerland fast gänzlich zum Erliegen gekommen, so dass auch die alten Hornrufe ihre praktische Bedeutung fast
verloren haben. Umso mehr haben sie
einen festen Platz im Repertoire des
Halbmond-Bläserkorps des DBC verdient.
첸
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Anmerkungen zum Leserbrief
von Bernd Krewer in Brackenzeitung 3-2009 zum Artikel „Jagd im Nationalpark Müritz“
(in BZ 2-2009)
O.g. Leserbrief fordert geradezu zum
Widerspruch auf, wenngleich fachlich
und sachlich Uli Wageners Anmerkungen kaum noch etwas hinzuzufügen ist. Dennoch muss ich meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, wie
man aus 800 km Entfernung anhand
einer einzigen Schwarz-Weiß-Aufnahme eine so vernichtende Beurteilung
einer Jagd, der Jagdleitung und der
teilnehmenden (Bracken-)Jäger sowie
deren Gesinnung abgeben kann.
Im Gegensatz zum Autor des Leserbriefes habe ich an der abgebildeten
und etwa einem Dutzend weiterer
Jagden teilgenommen, die auf einer
Fläche zwischen 400 und 800 ha mit
30-35 Jägern und 7-10 Bracken stattfanden.
Die von Herrn Krewer benannten Missstände mögen ja auf den Jagden, die
er kennt, auftreten, sind mir aber im
Nationalpark nicht untergekommen. Im
Gegenteil: Selten habe ich eine derartig gute Organisation von Drückjagden,
eine so klare Ansage vor der Jagd,

routinierte Durchführung des 2 ½-stündigen Treibens sowie Nachbereitung
einschließlich zeitnaher Bergung des
Wildes und der Nachsuchen erlebt!
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Aufgetretenes Fehlverhalten von Jägern und Jagdhelfern werden klar benannt und sanktioniert sowie mangelhafte Hundeleistungen herausgestellt.
Beides führt in aller Regel dazu, dass
der betreffende Jäger/Hundeführer
schon am nächsten Jagdtag oder im
nächsten Jahr nicht mehr teilnimmt.

Im Gegensatz zu Herrn Krewer bin ich
stolz darauf, wenn ich durch meine
Hunde und meine „Treffsicherheit“
„sehr erfolgreich“ bin und damit
„zum Gelingen großer Strecken“ beitrage.
Genau deshalb werden die von Herrn
Krewer offensichtlich nicht geschätzten Bewegungsjagden im Nationalpark durchgeführt, damit durch weniger Einzeljagd das Wild tagaktiv erlebbar bleibt.
Wer als Ehrenmitglied des DBC die
Bracken möglichst weder nach dem
Schuss noch auf (gut gemachten) Bewegungsjagden sehen möchte, muss
sich fragen lassen, ob er, ganz traditionell auf seinem Sitzstock sitzend,
den Drilling über den Knien und mit
der Tabakpfeife im Gesicht dem Geläut der Bracke auf der Hasenfährte
lauschend, nicht zum Totengräber der
bunten Hunde wird.
첸
Dr. Georg Zerfaß

Müde von der Jagd
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Helfen Sie uns!
Liebe Brackenfreunde,
nach wie vor sind leider immer noch
Fehler in unseren Mitgliedsdaten vorhanden. Dies resultiert daher, dass bislang die Mitgliederlisten auf vier verschiedenen Ebenen geführt wurden
und es von daher naturgemäß zu
Übertragungsfehlern gekommen ist.
Damit wir sämtliche Fehler in Zukunft
abstellen können (wir führen jetzt nur
noch eine einzige EDV-gestützte Mitgliederliste) bittet das Redaktionsteam um Ihre Mithilfe: Melden Sie

uns jeden Fehler in Ihren Adressdaten,
per Telefon, per Fax oder via E-Mail.
Die entsprechenden Infos finden Sie
in dieser Zeitung.
Wichtig ist natürlich auch, dass Sie
uns zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen in Telefon-/Telefax-/Handynummern und auch E-Mail-Adressen mitteilen. Viele Mitglieder verfügen sicher seit der Anmeldung im Verein über eine E-Mail-Adresse, die uns
aber bislang noch nicht bekannt ist.

Diese Bitte haben wir an jedes Mitglied: Übermitteln Sie uns Ihre Telefonnummern, etwaige Änderungen
in der Bankverbindung und E-MailAdresse (ggfs. verbunden mit einem
netten Foto Ihres vierläufigen Freundes) via Mail oder Fax, damit wir endlich aktuelle Adressdaten bekommen.
Für Eure Bemühungen bedanken wir
uns herzlich im Voraus.
첸
Redaktionsteam Brackenzeitung

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE CO-REDAKTEURE!
Wir freuen uns über jeden Erlebnisbericht von der Jagd mit Ihren Hunden und über Ihre Hunde. Versetzen Sie sich
aber immer in die Lage der Leserinnen und Leser unserer Brackenzeitung: Komplette Biographien Ihres Hundes interessieren nicht jeden, kurze und interessante Details schon viel mehr.
Begrenzen Sie sich auf eine A4-Seite (in Word: Schriftgröße 12) einschl. 1-2 Fotos. Ausnahmen wird es immer
geben müssen, aber wir wollen vielfältige und wechselnde Beiträge unserer Mitglieder drucken. Sind Sie bitte auch
der Redaktion nicht böse, wenn wir Ihre Beiträge sinnvoll kürzen. Der Druck der Begrenzung kommt auch von der
Kostenseite. Jede zusätzliche Seite muss durch den Verein bezahlt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Im Namen der Redaktion Brackenzeitung, Johannes Peters

✃
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Änderungsmitteilung
Liebe Mitglieder!
Bitte teilen Sie uns Ihre neue Adresse und/oder Bankverbindung immer umgehend mit. Nur dann ist sichergestellt, dass Sie die Brackenzeitung pünktlich bekommen und dem Verein Storno-Gebühren ersparen.
Adresse:
Name:.............................................................................

Deutscher Bracken-Club e.V.
Mitgliederverwaltung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2

Straße: ............................................................................

57489 Drolshagen

Bankverbindung:

PLZ/Ort:...........................................................................
Telefon: ..........................................................................
E-Mail: ............................................................................

Institut: ...........................................................................
BLZ: ................................................................................
Sie können die Änderungen
auch gerne per E-Mail mitteilen:
mitglieder@deutscher-bracken-club.de
Tel: 0170 / 5900620, Fax: 02761 / 790169

Konto-Nr.: .......................................................................

Datum/Unterschrift .........................................................

Besondere Vereinbarung
für die Mitversicherung von Jagdunfällen, die den Tod, die Nottötung
oder die tierärztliche Behandlung von Jagdhunden nach sich ziehen
(nur für Mitglieder des „Deutschen Bracken-Clubs e. V.“)
Abweichend bzw. in Ergänzung von Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) wird zur gegenständlichen Jagd-Haftpflichtversicherung Folgendes vereinbart:
1. Gegenstand der Deckungserweiterung nach
diesen Besonderen Bedingungen
1.1 Mitversichert sind im Rahmen der für Sachschäden
vereinbarten Deckungssumme auch solche Schäden, die entstehen, weil aufgrund eines Unfalles
Jagdhunde während der Ausbildung oder während
des jagdlichen Einsatzes getötet werden oder notgetötet werden müssen, ersetzt werden 1.500 EUR
je Schadenereignis.
Für Jagdhunde bis zum Alter von 10 Monaten ist
die Ersatzleistung auf den nachgewiesenen Kaufpreis, maximal 600 EUR, begrenzt.
1.2 Mitversichert ist im Rahmen der Höchstersatzleistung gemäß Ziff. 1.1 auch der finanzielle Ersatz von
tierärztlichen Behandlungskosten, die aufgrund eines vorgenannten Unfallereignisses entstehen, und
zwar bis zu 750 EUR je Schadenereignis.
1.3 Die Höchstersatzleistung für alle Schadenereignisse nach Ziff. 1.1. und 1.2 eines Versicherungsjahres
beträgt jeweils das Doppelte der vorgenannten
Höchstersatzleistungen.
2. Örtliche Geltung
Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich
Unfallereignisse in Deutschland sowie im angrenzenden Ausland.
3. Versicherte Risiken
3.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Jagdhunde, die sich nachweislich in jagdlicher Ausbildung befinden oder bestimmungsgemäß zur Jagd
verwendet werden.
3.2 Führt der Versicherungsnehmer mehrere Jagdhunde, gilt der Einschluss dieses Risikos nur für
den bzw. die zu dieser Versicherung angemeldeten,
näher bezeichneten Hunde.
Die Bestimmungen gemäß Ziffer 3.1 (2) und (3)
AHB (Erhöhung und Erweiterung sowie Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

3.3 Kein Versicherungsschutz besteht während der
Teilnahme an „Maisjagden“.
3.4 Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf des 10.
Lebensjahres des versicherten Jagdhundes.
4. Selbstbeteiligung bei Leistungsfällen gem.
Ziff. 1.2
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an den
Aufwendungen des Versicherers jeweils mit
50 EUR pro Schadenfall.
5. Nachweispflicht
Der Versicherungsnehmer ist in jedem Fall gehalten, nachzuweisen, dass sich der versicherte Hund
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts in jagdlicher
Ausbildung bzw. im jagdlichen Einsatz befand.
6. Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit
der Versicherungsnehmer für den eingetretenen
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag oder von einem Dritten beanspruchen kann, der zum Schadenersatz verpflichtet ist
(ausgenommen sind Aufwendungsersatzansprüche
gem. § 670 BGB).
7. Beitrag
Der Jahresbeitrag beträgt
70,00 EUR
je zur Versicherung gemeldetem Hund,
inklusive gesetzlicher Versicherungsteuer.
8. Wartezeit
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf
Unfälle, die innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung des Jagdhundes zu dieser Versicherung
eintreten.
9. Was ist im Schadenfall zu beachten?
Ein Versicherungsfall - Tod oder Nottötung des
Hundes oder tierärztliche Behandlungskosten - ist
innerhalb von 14 Tagen der Gothaer Allgemeine
Versicherung AG, Hauptverwaltung, Abt. KP-JYS,
Servicebereich Schaden, 37069 Göttingen, Tel.
0551/701 54393/4 unter Darlegung des Sachverhaltes und unter Angabe der Versicherungsscheinnummer schriftlich anzuzeigen.

Darauf vertraut jeder dritte Jäger:
Die Gothaer Jagdversicherungen.
Die meisten Mitarbeiter unseres Fachbereichs und viele unserer selbstständigen Vermittler gehen
leidenschaftlich gern auf die Jagd. Kein Wunder also, dass wir die speziellen waidmännischen
Bedürfnisse von Jägern genau kennen und in unseren Versicherungslösungen umgesetzt haben.
Dies bestätigen seit Jahren auch externe Fachleute. So wird die Gothaer Jagdhaftpflicht vom
Deutschen Jagdschutz-Verband (DJV) empfohlen und in Versicherungsvergleichen ist sie wiederholt
auf dem Spitzenplatz – zum siebten Mal in Folge.

Mehr Informationen zur Gothaer Jagdhaftpflicht, zum Gothaer Jäger-Schutzbrief
und zu weiteren Gothaer Jagdversicherungen unter:
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Abt. KP-JYS, Servicebereich Jagd,
37069 Göttingen, Tel. 0551 701-54391 oder -54398
E-Mail: jagd@gothaer.de
www.gothaer.de

